
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler der Wilhelm
Gesamtschule, 
 
in der Funktion als Träger des Ganztages möchte SalzZ die Schule, die 
sowie ihre Schülerschaft in der aktuellen Situation mit einem Online
System Schule Beteiligten stehen momentan vor großen Herausforderungen und leisten Großes, um 
bestmöglich mit diesen umzugehen. Wir wissen, dass vor allem Eltern mit den Schwierigkeiten, mit denen 
ihr Kind aktuell zu kämpfen hat, täglich konfrontiert sind. Das SalzZ
Schüler*innen beim Lernen auf Distanz unterstützen.
Wir bieten Sprachcafés für die Fä
labyrinth, das sich mit den unlösbaren Aufgaben der letzten Aufgabenstellungen und Basisfertigkeiten 
beschäftigt. Auch das Latein-Sprachcafé dient der Aufarbeitung. Bei den Fächern Englisc
Französisch soll das Sprechen gefördert werden. Entsprechend werden Alltagssituationen und 
thematisiert. Außerdem ist die Wahl eines  
werden  zu einer festgelegten Uhrzei
Um den virtuellen Kursraum nutzen zu können, ist eine 
oder ein Tablet nötig, das mit einer Webcam ausgestattet sein sollte. Es sind weder eine Anmeldung noch 
ein Download nötig. Das Betreten des K
Ihnen per Mail zukommen lässt. Nach Bedienung der Schaltfläche "Enter now" und Check der 
Internetverbindung sowie der Hardware (Webcam, Mikrophon) sind Sie dem K
der/die Dozent*in das Klassenzimmer betritt, beginnt der Kurs.
Die dafür genutzte Software VEDAMO
unterschiedlichen interaktiven Tools, wie z.B. einer Schreibwand, ausgestattet. VEDAMO 
europäischen Richtlinien der Datenschutz
erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden.
Sollten Sie das kostenlose Online-Angebot wahrnehmen wollen, 
und schicken Sie diesen von Ihrem Account (nicht dem Iserv
angelika.claassen@salzz.de 
 
Danach erhalten Sie eine E-Mail mit dem Link zum jeweiligen virtuellen 
Wochentag und Uhrzeit. Der Link behält seine Gültigkeit solange die jeweilige Gruppe besteht.
Vergabe der Plätze erfolgt nach Anmeldungseingang.
 
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund!
Mit freundlichen Grüßen 
 
Angelika Claaßen 
Koordinatorin außerunterrichtliche Angebote
angelika.claassen@salzz.de 
__________________________________________________________________________________

Mein Sohn/Meine Tochter ________________
darf am kostenlosen Onlineangebot teilnehmen. Er/Sie wird ab dem Startdatum
in den virtuellen Kursraum eintreten.

Bitte kreuzen Sie den gewählten Kurs oder die gewählten Kurse an.

 Sprachcafé Englisch 
 Sprachcafé Spanisch 
 Sprachcafé Französisch 

     

  

nd Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler der Wilhelm

in der Funktion als Träger des Ganztages möchte SalzZ die Schule, die engagierten Lehrerinnen und Lehrer 
sowie ihre Schülerschaft in der aktuellen Situation mit einem Online-Konzept unterstützen. Alle am 
System Schule Beteiligten stehen momentan vor großen Herausforderungen und leisten Großes, um 

ehen. Wir wissen, dass vor allem Eltern mit den Schwierigkeiten, mit denen 
ihr Kind aktuell zu kämpfen hat, täglich konfrontiert sind. Das SalzZ-Online-Konzept möchte die 
Schüler*innen beim Lernen auf Distanz unterstützen. 

Fächer Englisch, Spanisch, Französisch und Latein
, das sich mit den unlösbaren Aufgaben der letzten Aufgabenstellungen und Basisfertigkeiten 

Sprachcafé dient der Aufarbeitung. Bei den Fächern Englisc
Französisch soll das Sprechen gefördert werden. Entsprechend werden Alltagssituationen und 

Außerdem ist die Wahl eines  Bewegungsanbotes möglich. Die 30-minütigen Kurseinheiten 
werden  zu einer festgelegten Uhrzeit mit einem festen Dozenten stattfinden.  
Um den virtuellen Kursraum nutzen zu können, ist eine stabile WLAN-Verbindung sowie ein Laptop 

nötig, das mit einer Webcam ausgestattet sein sollte. Es sind weder eine Anmeldung noch 
tig. Das Betreten des Kursraumes erfolgt durch einen Klick auf den Link, den die Schule 

Ihnen per Mail zukommen lässt. Nach Bedienung der Schaltfläche "Enter now" und Check der 
Internetverbindung sowie der Hardware (Webcam, Mikrophon) sind Sie dem Kursraum
der/die Dozent*in das Klassenzimmer betritt, beginnt der Kurs. 

Software VEDAMO ist in der Handhabung sehr einfach und mit vielen 
unterschiedlichen interaktiven Tools, wie z.B. einer Schreibwand, ausgestattet. VEDAMO 
europäischen Richtlinien der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).  Mit der Annahme des Links 
erklären Sie sich mit der Nutzung einverstanden. 

Angebot wahrnehmen wollen, füllen Sie bitte den Abschnitt unten aus 
n von Ihrem Account (nicht dem Iserv-Account der Schüler_innen) an 

Mail mit dem Link zum jeweiligen virtuellen Kursraum
Wochentag und Uhrzeit. Der Link behält seine Gültigkeit solange die jeweilige Gruppe besteht.

Anmeldungseingang. 

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund!  

atorin außerunterrichtliche Angebote 

__________________________________________________________________________________

Mein Sohn/Meine Tochter ____________________________ (Vor- und Nachname), 
ngebot teilnehmen. Er/Sie wird ab dem Startdatum

in den virtuellen Kursraum eintreten.  

Bitte kreuzen Sie den gewählten Kurs oder die gewählten Kurse an. 

 Sprachcafé Latein 
 Mathelabyrinth 
 Bewegungsangebot 

    

nd Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-von-Humboldt-

engagierten Lehrerinnen und Lehrer 
Konzept unterstützen. Alle am 

System Schule Beteiligten stehen momentan vor großen Herausforderungen und leisten Großes, um 
ehen. Wir wissen, dass vor allem Eltern mit den Schwierigkeiten, mit denen 

Konzept möchte die 

cher Englisch, Spanisch, Französisch und Latein an sowie das Mathe- 
, das sich mit den unlösbaren Aufgaben der letzten Aufgabenstellungen und Basisfertigkeiten 

Sprachcafé dient der Aufarbeitung. Bei den Fächern Englisch, Spanisch und 
Französisch soll das Sprechen gefördert werden. Entsprechend werden Alltagssituationen und -gegenstände 

minütigen Kurseinheiten 

Verbindung sowie ein Laptop 
nötig, das mit einer Webcam ausgestattet sein sollte. Es sind weder eine Anmeldung noch 

erfolgt durch einen Klick auf den Link, den die Schule 
Ihnen per Mail zukommen lässt. Nach Bedienung der Schaltfläche "Enter now" und Check der 

ursraum beigetreten. Sobald 

ist in der Handhabung sehr einfach und mit vielen 
unterschiedlichen interaktiven Tools, wie z.B. einer Schreibwand, ausgestattet. VEDAMO folgt den 

Mit der Annahme des Links 

füllen Sie bitte den Abschnitt unten aus 
Account der Schüler_innen) an 

Kursraum mit Starttermin, 
Wochentag und Uhrzeit. Der Link behält seine Gültigkeit solange die jeweilige Gruppe besteht. Die 

__________________________________________________________________________________ 

Nachname), Klasse________ 
ngebot teilnehmen. Er/Sie wird ab dem Startdatum immer pünktlich 

 


